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Das war das 25. Brückenfest

25. Brückenfest
Berichte und Meinungen 
zum Brückenfest 2017

Seiten 1, 3-4

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Leserinnen und Leser,

das Brückenfest am 1. Mai lockte wie-
der viele Tausend Menschen auf die 
Oderpromenade. Gemeinsam mit dem 
DGB und den Gewerkschaften haben 
wir LINKE zum Tag der Arbeit eingeladen 
und auf dem Gelände zwischen Oder-
brücke und Konzerthalle unser traditio-
nelles Brückenfest mit vielen Vereinen, 
Initiativen und Verbänden begangen. 
Auch in diesem Jahr – dem 25. Brü-
ckenfest – war uns das Wetter weitge-
hend gewogen, und so nutzten viele 
Frankfurter*innen und Gäste mit ihren 
Familien den teilweise strahlenden Son-
nenschein zum Flanieren, Verweilen, In-
formieren und auch Mitmachen. Es ist 

immer wieder toll zu erleben und zu die-
sem Anlass demonstriert zu bekom-
men, welch vielfältige Initiativen, Einrich-
tungen und Angebote von und für Men-
schen es in unserer Stadt gibt. 

Mit welchem großen Enthusias-
mus und persönlichen Engagement 
Frankfurter*innen sich für und in ih-
rer Heimatstadt betätigen nund einset-
zen, begeistert mich sehr. Als ein „Markt 
der Möglichkeiten“ in den ersten Ideen 
von den Begründer*innen erdacht, hat 
sich unser Brückenfest zu genau die-
sem etabliert. Das bunte, alle Generati-
onen ansprechende Kultur- und Unter-
haltungsprogramm auf den vier Bühnen 
rundeten den gelungenen Tag ab und 
fand mit dem Auftritt der Band „Appa-

ratschik“ einen klangvollen Ausklang. 
Als LINKE in Frankfurt (Oder) konnten 
wir in unserem Politzentrum unsere po-
litischen Angebote und Ansichten auf 
den unterschiedlichsten Ebenen haut-
nah – sozusagen Politik aus einer Hand 
– erfahrbar machen: Unsere Abgeord-
neten Helmut Scholz (Europa), Kirsten 
Tackmann und Thomas Nord (Bund), An-
drea Johlige und René Wilke (Land) so-
wie Frankfurter Genoss*innen und Mit-
glieder der Stadtfraktion standen in Po-
littalks und zahlreichen persönlichen Ge-
sprächen Rede und Antwort.

Viele Themen wurden dabei berührt: von 
städtischem Haushalt und Kita-Gebüh-
ren in Frankfurt (Oder), Arbeitsbedingun-

Das 25. Brückenfest am 1. Mai lockte wieder tausende Besucher*innen auf die Frankfurter 
Oderpromenade. Die Kreisvorsitzende blickt zurück und dankt allen Beteiligten.

8. Mai
Tag der Befreiung

Wahlen in Frankreich
Macron – Präsident
ohne Land?

Rückblick
„Zukunft an Oder und 
Neiße?!“ Konferenz 
der Linksfraktionen in 
Frankfurt (Oder)

 ►weiter auf Seite 3
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Termine
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

21. Mai

Welttag der kulturellen Vielfalt für 
Dialog und Entwicklung

23. Mai

Tag des Grundgesetzes

Vereinte Nationen (UN)

25. - 31. Mai

Woche der Solidarität mit den Völkern 
der Gebiete ohne Selbstregierung
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

31. Mai 2017, 17:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum, 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

01. Juni

Internationaler Kindertag
linksjugend [’solid] Brandenburg, linksjugend [’solid] Berlin, 
Sozialistische Jugend-Die Falken LV Brandenburg

02. - 05. Juni

DAS linke Pfingstcamp
Das Pfingstcamp ist ein linkes Vernetzungstreffen, 
ein mehrtägiges Spaß-Plenum, der Kurzurlaub den wir 
vor dem Sommer brauchen, die linksradikale Bubble, 
ohne die wir alle längst schon resigniert hätten. Mit 
einer Mischung aus Politik, Entspannung, voneinan-
der lernen und miteinander tanzen entsteht endlich 
eine Vorstellung vom besseren Leben.

 J Zeltplatz Saatwinkel / Berlin-Tegel
 � www.linkespfingstcamp.de

 � www.facebook.com/
LinksjugendsolidBrandenburg

 � www.solid-berlin.org

 � www.falken-brandenburg.de

Vereinte Nationen (UN)

05. Juni

Welttag der Umwelt
DIE LINKE.Frankfurt (Oder), AG Seniorinnen und Senioren

07. Juni 17:00 Uhr

Der Kampf im Bundestag für soziale 
Gerechtigkeit für die Generation 60+

23. Mai 1949
Inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes/Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland

06. Juni 1944
D-Day (Landung alliierter Truppen in der Normandie)

16. Juni 1976
Schüler aus den afrikanischen Gettos demonstrie-
ren in Johannesburg gegen die Einführung,von Afri-
kaans als Schulsprache. Das Apartheid-Regime re-
giert mit Waffengewalt.

17. Juni 1953
Normerhöhungen, die Verschlechterung der Lebens-
lage und vorausgegangene Fehlentscheidungen der 
Regierung lösen in zahlreichen Orten der DDR spon-
tane Betriebsversammlungen, Streiks und Demons-
trationen aus, die sich unter den Bedingungen des 
kalten Krieges zum politischen Konflikt zuspitzen.

20. Juni 1948
Die Währungsreform in den drei Westzonen ordnet 
das Geldwesen neu und spaltet zugleich die Wäh-
rungseinheit Deutschlands. Wenige Tage später 
wird auch in der sowjetischen Besatzungszone eine 
Währungsreform durchgeführt. Die Auseinanderset-
zungen um die Währungsreform in Berlin münden in 
der Berlin-Blockade.

22. Juni 1933
Verbot der SPD. Andere Parteien und Organisationen 
lösen sich selbst auf oder werden gleichgeschaltet.

22. Juni 1941
Überfall der faschistischen deutschen Wehrmacht auf 
die Sowjetunion („Unternehmen,Barbarossa“) unter 
Bruch des Nichtangriffsvertrages vom August 1939.

28. Juni 1944
Befreiung des KZ Vaivara

01. Juli 1993
In Bischofferode beginnen Kalikumpel mit dem Hun-
gerstreik. Sie protestieren gegen die geplante Schlie-
ßung ihres Standortes. Die PDS solidarisiert sich mit 
den Streikenden.

Historische Ereignisse

Eva Glöckner am 24.05. zum 79.; Willy Engel am 25.05. zum 86.; Erika Vongehr am 
25.05. zum 96.; Karl-Heinz Deckwerth am 26.05. zum 85.; Monika Nauschütz am 27.05. 
zum 76.; Anneliese Schunke am 29.05. zum 80.; Magdalena Bakalara am 30.05. zum 
86.; Gertrud Heuckrodt am 31.05. zum 90.; Jürgen Finger am 02.06. zum 83; Andreas 
Krüger am 02.06. zum 55.; Herdegen Fehlhaber am 03.06. zum 82.; Annemarie Fengler 
am 04.06. zum 79.; Lieselotte Hörath am 07.06. zum 85.; Hans-Dieter Rüdiger am 09.06. 
zum 76.; Mathias Hankel am 11.06. zum 30.; Gerhard Fürstenberg am 13.06. zum 82.; 
Anita Jenichen am 14.06. zum 82.; Ralf Lustig am 17.06. zum 75.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

Jahrestage
19. Mai 1909

 Ã Nicholas George Winton
(rette 669 Kinder vor dem Holocaust, wird oftmals 
als "britischer Schindler" bezeichnet, was ihm zu 
Lebzeiten selbst nicht zusagte)

12. Juni 1929
 Ã Annelies Marie (Anne) Frank

18. Juni 1936
 † Maxim Gorki

20. Juni 1933
 † Clara Zettkin

26. Juni 1908
 Ã Dr. Salvador Allende

im Rahmen der Brandenburgischen Seniorenwoche, 
Referent: Thomas Nord (MdB/DIE LINKE)

 J Begegnungsstätte „Oderblick“ der 
Volkssolidarität, Logenstraße 1

DIE LINKE

09. - 11. Juni

2. Tagung des 5. Parteitages der 
Partei DIE LINKE

 J Hannover Congress Centrum, Theodor-
Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

 J www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/
hannoveraner-parteitag-2017/

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

12. Juni

Welttag gegen Kinderarbeit

Vereinte Nationen (UN)

20. Juni

Welttag des Flüchtlings

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

24. Juni 2017, 09:00 Uhr

Gesamtmitgliederversammlung
 J Begegnungsstätte „Oderblick“ der 

Volkssolidarität, Logenstraße 1
 � www.dielinke-ffo.de

Vereinte Nationen (UN)

26. Juni

Internationaler Tag zur Unterstützung 
der Folteropfer

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

28. Juni 2017, 17:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum, 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

28. Juni

Christopher Street Day

Verinte Nationen (UN)

01. Juli

Internationaler Tag der 
Genossenschaften

Korrektur
Für den Artikel „Wer, wenn nicht wir“ auf Sei-
te 11 in der letzten Ausgabe wurde fälschlich 
Werner Krause als Autor genannt. Der Autor ist 
aber Theo Plontasch.
Wie bitten diesen Fehler zu entschuldigen.Stand 17.05.2017
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gen und Lohngefüge in der Region über 
den anstehenden Bundestagswahlkampf 
und unsere LINKEN Positionen bis hin 
zur Lage in Europa und der Weltfriedens-
frage. Menschen suchen das Gespräch 
mit uns, auch wenn bestimmt nicht alle 
Antworten zur vollen Zufriedenheit und 
Erwartung ausfallen. 

Sie wissen, dass wir zuhören und uns 
mit unseren politischen Absichten 
und Vorhaben erklären wollen. Das 
nutzen viele gerade auch am 1. Mai. 
Dieses Brückenfest hat uns als Partei 
auch vor große Herausforderungen ge-
stellt. Organisation, Auf- und Abbau, Be-
treuung von Ständen, Aufräumen und 
Saubermachen bedeuten jedes Jahr 

mehr, an unsere personellen und per-
sönlichen Grenzen zu stoßen. Deshalb 
sei an dieser Stelle allen Mitwirkenden 
und Helfer*innen ein herzliches persön-
liches Dankeschön für ihren Einsatz ge-
sagt. 

Besonders danken möchte ich hier: 
Rosemarie Matting und ihre uner-
müdlichen Nelken-Bastler*innen, die 
Mitstreiter*innen um Renate Kirschen 
und Günther Wullekopf am Kuchenstand 
(auch wenn dieser am Morgen „vom 
Winde verweht“ erschien), die fleißigen 
Unterstützer*innen um Senta Schenk 
am Bücherstand, dem Team der Wahl-
kreisbüros sowie allen Genoss*innen 
und Sympathisant*innen aus Frankfurt 
und Potsdam, die vor, am Tag selbst 
und nach dem 1. Mai mit ihrer Ar-

beit für ein tolles Fest gesorgt haben. 
 
Nach dem 1. Mai ist vor dem nächsten 
Brückenfest. In diesem Sinne hat der 
Kreisvorstand mit der Nachbereitung 
und Auswertung begonnen, um in den 
nächsten Monaten die Entscheidungen 
zur Vorbereitung für nächstes Jahr zu 
treffen.

Sandra Seifert
Kreisvorsitzende DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

 ►Fortsetzung von Seite 1

Eindrücke vom 25. Brückenfest

Der „Wettergott“ war wieder mit 
uns, wenn er uns auch mit hef-

tigen Windböen auf eine harte Pro-
be stellte. Die vielen Besucher hielt 
das nicht ab. So war dann am näch-
sten Morgen auf einem Zeitungsauf-
steller beim Bäcker zu lesen: “Wie-
der viele Besucher beim Brückenfest“. 
 
Allerdings fiel dem Wind schon zu Be-
ginn das Zelt des Kuchenstandes 
zum Opfer. Aber alle Helferinnen 
und Helfer arbeiteten tapfer im Frei-
en und unter den kritischen Augen 
der Vorbeiflanierenden und Kunden. 
 
Erster Kunde am Kuchenstand war 
Josef Lenden, der für die Fanfarengar-
de Kuchen zur Stärkung spendierte. 
 
Wie immer fanden leckere Kuchen 

und die vielen Bücher reißenden Ab-
satz. Somit sorgte DIE LINKE so-
wohl für feiertägliche Kaffeetafeln 
als auch für geistige „Nahrung“. 
 
„Nobis“ - Programm der Kindervereini-
gung begeisterte wieder Großeltern, El-
tern und Kinder. Besonders im Kinder-
zentrum konnte man es sehen – unser 
Brückenfest ist ein Fest für die Familie. 
 
Das Vorhaben unseres Kreisverbandes, 
dem Brückenfest wieder mehr politi-
schen Inhalt zu geben, fand die Unter-
stützung durch den Landesvorstand, u. 
a. durch die aktive Teilnahme von Ron-
ny Kretschmar, Sebastian Walter, Kir-
sten Tackmann Anja Meier. Veiko Ue-
bach, Daniel Sittle und Ronald Gehr-
mann bauten die „Haltestelle“ auf mit 
der Ausstellung „Zerstörtes Leben – ver-

lorene Welten“ mit Andrea Johliges Tex-
ten und Fotos zum 30. Jahrestag der 
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.  
 
Am UNESCO – Stand konnten sich die 
Besucher sowohl über die Arbeit die-
ses Verbandes informieren, Materi-
alien aussuchen als auch unter ver-
schiedensten Sorten Tomatenpflan-
zen wählen und gegen eine Spende 
mitnehmen. Inzwischen gibt es regel-
recht Stammkunden, die dieses An-
gebot seit mehreren Jahren nutzen.  
 
Der Verein Depot 2004 e.V. hatte in be-
währter Weise für ein reichhaltiges An-
gebot an Speisen und Getränken ge-
sorgt, für jedermann war etwas dabei. 
 
Rekordverdächtig war die Zeit, in der 
die bewährte Schar der Helferinnen und 
Helfer die Stände abbaute, abtranspor-
tierte und schon eine grobe Reinigung 
des Festplatzes vornahm. Am frühem 
Morgen des 2. Mai leistete die „Reini-
gungsbrigade“ ganze Arbeit, so dass das 
Gelände in bester Ordnung übergeben 
werden konnte.

Elke Thiele
Sonnhild Grünberg
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Mit dem Schwung des 25. Brückenfestes in 
den Bundestagswahlkampf 2017

Mein persönliches Dankeschön an 
alle Beteiligten, den vielen Orga-

nisatoren, Helfern und Gestaltern – das 
25. Brückenfest war ein voller Erfolg!

Immerhin haben uns ca. 20.000 Bürge-
rinnen und Bürger besucht und viele ha-
ben anerkannt, dass die Partei DIE LIN-
KE ein gutes Programm hat. Soziale Ge-
rechtigkeit und eine konsequente Frie-
denspolitik stehen nicht nur als Ziele 
im Programm, es sind auch bezahlbare 
Alternativen zur gegenwärtigen Regie-
rungspolitik. Ich bin überzeugt, dass 
es ein Programm für die Zukunft ist.  
Am Nachmittag des Brückenfestes war 

ich am Stand des Politzentrums wirk-
sam. 

Es hat mir Freude bereitet, mit Bürge-
rinnen und Bürgern, unter ihnen waren 
viele Sympathisanten, ins Gespräch zu 
kommen. Viele wollten Lesematerial zur 
Partei DIE LINKE, Informationen zu ein-
zelnen Forderungen im Wahlkampf, z. B. 
zu den Themen Gesundheit und Pflege, 
Bildung für alle, sicherer Renten und zum 
Kampf gegen Kinderarmut. Eine Sache 
hat sich in den Gesprächen bestätigt: 
Wir alle müssen noch mehr und über-
zeugender mit den Bürgerinnen und Bür-
gern reden, müssen ihre Probleme auf-
greifen sie mit unseren Politikangeboten 
für eine sozial gerechte und eine fried-
liche Gesellschaft erreichen. In den Ge-
sprächen erhielt ich einerseits oft die Zu-
stimmung zu unserem Programm. 

Andererseits wurden oft Zweifel da-
ran geäußert, dass es durchsetzbar ist 
in diesem System des Raubtierkapita-
lismus. Kritische 
Meinungen wur-
den hinsichtlich 
der Wirksamkeit 
der Partei in der 
Regierungskoaliti-
on im Land geäu-
ßert. Auch ich bin 
der Meinung, dass 
wir nicht daran 
festhalten sollen, 
unbedingt mit-
zuregieren. Das 

Mitregieren hat nirgends dazu beige-
tragen, dass der Kapitalismus freund-
licher geworden ist. Wir dürfen nicht 
ein Anhängsel anderer Parteien, zum 
Beispiel der SPD, sein. Ich meine, die 
Durchsetzung der Kreisgebietsreform 
in Brandenburg ist unrealistisch und 
wir erhalten damit keinen Zuspruch.  
Das Brückenfest im Allgemeinen und 
die Gespräche am Politstand im Beson-
deren bestätigten mir, dass unsere Par-
tei ein gutes Programm im Bundestags-
wahlkampf hat. Jeder Einzelne von uns 
kann sein Handeln danach ausrichten, 
findet genügend Material für die Ausei-
nandersetzung. 

Treten wir also gemeinsam, entschlos-
sen und als kraftvolle Opposition im 
Bundestagswahlkampf an. 

Gerd Sachse
Basisorganisation 07

Ein besonderes Dankeschön 
Das 25. Brückenfest ist mit einer po-

sitiven Bilanz Geschichte. Ein/zwei 
heftige Windböen brachten dem Ku-
chenstand-Zelt ins Wanken. 

Das hatte für die Kuchenstandmann-
schaft erschwerte Bedingungen zur Fol-
ge und Improvisationstalent. Dass ihr 
alle das gut durchgestanden habt, da-

für ein ganz herzliches Dankeschön. 
Ein großes Dankeschön auch den vielen 
Spendern von Kuchen. Eure Backfreude 
war die Voraussetzung dafür, dass der 
Kuchenstand einen Erlös weit über 1000 
€ erreichte und so beträchtlich zur Fi-
nanzierung des Brückenfestes beitragen 
konnte. 

Da an der Oder immer wieder mal mit 
heftigen Winden zu rechnen ist, sollten 
wir uns die Anschaffung stabilere Zelte 
überlegen. 

Renate Kirschen
Günther Wullekopf
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Der 44köpfige Parteivorstand der 
Partei DIE LINKE hat den Leitantrag 

zum Wahlprogramm für die Bundestags-
wahl am 24. September mit einer Gegen-
stimme und fünf Enthaltungen bestätigt. 
 
Der 1. Entwurf „Sozial, Gerecht, Für Alle“ 
war seit Januar auf drei Regionalkonfe-
renzen, in Basisorganisationen und in 
„Zuhörtagungen“ mit Wählerinnen und 
Wählern beraten worden. Die Partei-
vorsitzenden erklärten bei der Vorstel-
lung des Wahlprogramm, über das ein 
Parteitag endgül-
tig befinden wird, 
“dass es außeror-
dentlich viel Zu-
stimmung“ gab. 
Zugleich wur-
den Anregungen, 
so besonders 
zur Lage in Ost-
d e u t s c h l a n d , 
zur Wohnungspolitik und zur Energie-
politik entgegen genommen und ein-
gearbeitet. Die Parteivorsitzende Kat-
ja Kipping verwies darauf, dass DIE LIN-
KE „schon lange für eine Umkehr in 
der Steuer- und Sozialpolitik“ plädiere, 
„die eine Umverteilung von Vermö-
gen in Milliardenhöhe und den Schutz 
vor Armut in Deutschland garantiert.“ 
 
Kernpunkte dazu stehen im Mittelpunkt 
des Wahlprogrammes. Es sind vor allem: 
 
Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 
Euro, steuerliche Entlastung der Brutto-
einkommen von unter 7.100 Euro/Mo-
nat, Erhöhung des Freibetrages von der-
zeit 8.800 Euro auf 12.600 Euro. Einfüh-
rung einer armutsfesten Mindestsiche-
rung von 1050 Euro oder die Rückkehr 
zum Rentenniveau von 53 %. Sofortige 

Angleichung des Rentenwertes Ost an 
den im Westen, bei Beibehaltung einer 
Höherbewertung der niedrigeren Ost-
löhne. Zugleich soll ein Spitzensteuer-
satz von 53 % ab einem Jahreseinkom-
men von 86.000 Euro wirksam werden. 
Die Wiedereinführung der Vermögens-
steuer soll oberhalb von einer Million 5 
% des Geldwertes abschöpfen. Gefor-
dert wird der jährliche Bau von 250.000 
kommunalen Sozialwohnungen. In Mili-
euschutzgebieten wie z. B. Berlin sollen 
Mieten bei 8,50 Euro/m2 gekappt wer-

den und bestehende Mieten eingefro-
ren werden. Die Sozialbindung bei Mie-
ten müsse unbefristet gelten. Jede Form 
des Sozialabbaus und der Privatisierung 
öffentlicher Güter werden abgelehnt.  
 
Rüstungsexporte sind einzustellen 
und Auslandseinsätze der Bundes-
wehr zu beenden. DIE LINKE wird sich 
nicht an einer Regierung beteiligen, 
die Kriege führt und auf Kampfeinsät-
ze der Bundeswehr im Ausland setzt. 
Ganz aktuell machen ein nach lan-
gem Gezerre zwischen dem Bundes-
kanzleramt und dem Sozialministeri-
um veröffentlichtes Papier mit dem Ti-
tel „Lebenslagen in Deutschland“ sowie 
ein Länderbericht für die BRD der EU-
Kommission deutlich, dass das LINKE 
Wahlprogramm, sprichwörtlich ausge-
drückt „den Nagel auf dem Kopf“ trifft. 

 
Der Bericht der Bundesregierung wür-
digt sinkende Arbeitslosigkeit, spricht 
vom steigenden Reallohn und davon, 
dass Kinder überwiegend in gesicher-
ten Verhältnissen aufwachsen. Un-
gleichheiten würden durch Steuern und 
Transfers „erheblich abgemildert.“ Sa-
bine Zimmermann, Stellvertretende 
Vorsitzende der Linksfraktion im Bun-
destag spricht von „Schönfärberei“. 
 
Jedoch kommt man nicht drum herum 

von einer „verfe-
stigten Ungleich-
heit“ bei Vermö-
gen zu sprechen. 
Die reichsten 10 
% der Haushalte 
verfügen über 
mehr als 50% des 
Nettovermögens. 
Der Vermögens-

konzentration steht ein Abstieg unte-
rer Lohngruppen gegenüber. Die 40% 
mit schlecht bezahlter Arbeit verdienen 
derzeitig real weniger als noch Mitte der 
1990er Jahre. Die Zahl der Minderjäh-
rigen in Haushalten mit Hartz IV ist 2016 
erneut um mehr als 3 % angestiegen. 
 
In der Einschätzung aus Brüssel ist zu le-
sen, dass „trotz der guten Entwicklung 
des Arbeitsmarktes die Armut nicht zu-
rückgegangen ist.“ Es gebe eine tiefe 
Spaltung zwischen Arm und Reich. In 
den letzten Jahren hätten die Einkom-
mensunterschiede zugenommen. Wört-
lich heißt es „Im Zeitraum von 2000 bis 
2014 hat die deutsche Politik in hohem 
Maße zur Vergrößerung der Armut bei-
getragen.“ Die EU-Kommission erklärt 
weiter „dass die bedarfsgerechten Leis-
tungen real und im Verhältnis zur Ent-

LINKES Programm zur BT-Wahl trifft den 
„(gesellschaftlichen) Nagel auf den Kopf“
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wicklung der Einkommen gesunken 
sind.“ Dahinter verbirgt sich, dass die 
Hartz-IV Regelsätze, Wohngeld und BA-
föG nie der Realität angepasst wurden. 
Aus dem Bericht ist auch zu entneh-
men, dass politische Entscheidungen 
dazu geführt hätten, „den progressiven 
Charakter des Steuersystems zu verrin-
gern und die Einkommensunterschiede 
zu erhöhen.“ Genannt werden die Ab-
schaffung der Vermögenssteuer, die 
Senkung des Spitzensteuersatzes von 
53 % auf 42 % sowie die pauschale Be-
steuerung der Kapitalerträge. Die von 
der CDU/CSU gemeinsam mit der FDP 
und anschließend in Großer Koalition mit 
der SPD betriebene neoliberale Politik 
hat nachhaltigen negativen Einfluss auf 
die Lebensqualität von Millionen Fami-
lien, auch in unserer Region und Stadt. 
 

Die CDU will diese Politik im Inte-
resse der Konzerne, Großaktionäre 
und Superreichen, einschließlich ih-
rer Dominanz in der EU und ihrer glo-
balen Machtansprüche, fortsetzen. 
Mit Hinweis auf „unsichere Zeiten mit 
Krisen“ und unter Ausnutzung von Äng-
sten vor sozialem Abstieg präsentiert sie 
sich als alternativloser Garant der „Be-
sitzstandswahrung“ aller in der Gesell-
schaft und gewinnt damit, wie die jüngs-
ten Landtagswahlen zeigen, Mehrheiten. 
Nach Umfragen haben fast die Hälfte ih-
rer Wähler in Nordrhein – Westfalen nicht 
wegen ihrer Politikangebote im Land, 
sondern in Zustimmung zur Bundespolitik 
und besonders zum Wirken der Bundes-
kanzlerin ihr Kreuz bei der CDU gemacht. 
Dabei ist ihr eine in der neoliberalen Poli-
tik verstrickten SPD, deren Kanzlerkandi-
dat bisher nur Sprechblasen bietet, hilf-

reich. Die LINKE hat in allen drei Bundes-
ländern mit Angeboten zur Bekämpfung 
von Kinderarmut, Arbeitslosigkeit u. a. 
einen bürgernahen Wahlkampf geführt. 
Sie konnte ihren Stimmenanteil verdop-
peln, erreichte jedoch nicht den Einzug 
in die Landtage. Die Landtagswahlen ma-
chen deutlich, dass der Bundestagswahl-
kampf an uns hohe Anforderungen stellt. 
 
Das LINKE Wahlprogramm ist, frei von 
Populismus, auf einen grundlegenden 
Politikwechsel gerichtet. Die Parteivor-
sitzenden erklärten, das Konzept sei 
„durchgerechnet und aufkommensneu-
tral.“ Wir haben für den Wahlkampf über-
zeugende gute Argumente. Es ist an uns, 
sie im Gespräch mit den Wählerinnen 
und Wählern zu nutzen.

Horst Dahlmann

Eine Partei lebt durch die Arbeit an 
der Basis. Du bist seit zwei Jahren 
Vorsitzender der Basisgruppe. Beson-
ders hoch sind die Anforderungen an 
die Genossinnen und Genossen, wenn 
Brückenfest und Wahlen vor der Tür 
stehen.

Das kann man wohl sagen, und ein-
fach ist es nicht, denn wir sind nicht 
mehr die Jüngsten. Bereits in der Mit-
gliederversammlung im Januar haben 
wir uns Gedanken gemacht, was und 
wie wir zur Vorbereitung der Wahlen 
zum Deutschen Bundestag und des 
25. Brückenfestes beitragen können. 
Klar war, dass wir zunächst uns selbst 
mit dem Inhalt unseres Wahlprogramms 
vertraut machen müssen. Eine Auswahl 
aus dem umfangreichen Programm zu 
treffen war angebracht, wir wählten 
die Abschnitte „Einleitung“, „soziale 
Gesundheitsversicherung“ und „Mieten“. 
So ausgerüstet, haben wir uns auf 
Gespräche mit Bürgern, insbesondere 
auf dem bevorstehendem Brückenfest 
und in der Nachbarschaft, vorbereitet. 
Genossen erklärten sich bereit, Spenden 
zu sammeln für die Bundestagswahl und 
das Brückenfest. 

Welches Ergebnis habt ihr bei  den 
Spendensammlungen erreicht?

Als erstes möchte ich über die „Nelken-
aktion“ berichten. Bereits vor dem Brü-
ckenfest wird der Vertrieb der Roten Nel-
ken in allen Basisgruppen organisiert. 
Der Erlös dient einem sozialen Projekt. 
Unsere Basisgruppe hat mit dem Ver-
trieb von 715 Nelken ein Ergebnis von 
415 € erreicht. Dieser Betrag wird mit 
den Ergebnissen aus den anderen Basi-
sorganisationen der Kindervereinigung 
für die Feriengestaltung der Kinder aus 
armen Familien zur Verfügung gestellt. 
Auf den Spendenlisten für Bundestags-
wahl und Brückenfest erreichten wir eine 
Gesamtsumme von 775 €.

Über dieses beachtliche Ergebnis freut 
sich sicherlich nicht nur der Kreisvor-
stand, darüber hinaus ein  Ansporn 
für andere Basisgruppen. Ist euch bei 
anderen Aktivitäten ähnlicher Erfolg 
gelungen?

Es liegt zwar schon zwei Monate zurück, 
doch können wir auch unsere Aktion 
zum 8. März im Pflegeheim als erfolg-
reich einschätzen. Die Wahl fiel auch 
deshalb auf ein Pflegeheim, weil wir hier 
die Gelegenheit wahrnehmen wollten, 
mit den Pflegerinnen über die Vorhaben 
der Linkspartei zur Gesundheitsversiche-
rung zu sprechen. Freudig und erstaunt 
nahmen die fleißigen Frauen die Blumen 

und die Gewissheit entgegen, dass  
DIE LINKE sich im Wahlprogramm für 
eine höhere gesellschaftliche Anerken-
nung ihres Berufsstandes und für bes-
ser ausgebildete Kräfte zu sorgen sowie 
für angemessene d. h. höhere Löhne 
für das Pflegepersonal zu kämpfen.  
Zum Brückenfest selbst gab es fol-
gende Aktivitäten: Selbstgebackenes 
für den Kuchenstand bereit stellen, 
Spenden für den Bücherstand sam-
meln, Beteiligung an Gesprächen mit 
den Bürgern, die wie stets zahlreich 
dieses Fest der LINKEN besuchen.  
Das Brückenfest liegt nun hinter uns, 
jetzt kommt es auf eine wirksame Arbeit 
im Wahlkampf an. Hier werden noch 
detailliert die Aufgaben besprochen, 
immer unter der Berücksichtigung, was 
unseren Mitgliedern noch zuzumuten ist. 
Im Moment beraten wir in persönlichen 
Gesprächen, wer welche Aufgaben über-
nehmen kann. Es gibt viele Möglich-
keiten zur Mitwirkung, wenn die Aufga-
ben individuell abgestimmt sind. 

Das Gespräch führte Ella Schleese

„Wir können uns aufeinander verlassen“
Im Gespräch mit Werner Kulla, Vorsitzender BO Mitte 03
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Rede des Kreisvorstandsmitgliedes  
Jan Augustyniak zum Tag der Befreiung 2017
Am 8. Mai erinnern wir nicht nur an 

das Ende des 2. Weltkrieges und 
damit der NS-Herrschaft. Wir geden-
ken ebenso jenen Millionen Menschen, 
die Opfer faschistischer Gewalt und des 
Krieges wurden. Was Europa und die 
Welt heute gedenkt, ist das Ende eines 
grausamen Krieges, einer totalitären 
Ideologie und einer ausbeuterischen Ge-
waltherrschaft.

Wir verneigen uns voller Dankbarkeit 
und Demut vor allen Soldaten, Partisa-
nen und Widerstandskämpfer*innen, 
die dafür gekämpft haben, die Welt 
vom Deutschen Faschismus zu befreien 
und damit die Grundlage für eine fried-
liche Entwicklung in Europa zu schaffen. 
 
Angesichts des unermesslichen Leides, 
das Deutschland damals über die Mensch-
heit gebracht hat, bleibt der Kampf gegen 
Faschismus, Antisemitismus, Rassismus 
eine wohl immer währende Aufgabe al-
ler Demokratinnen und Demokraten. 
 
Wir haben Hitlers Überfall auf die Völ-
ker Europas, auf die Sowjetunion nicht 
vergessen und erinnern hier, wo hun-
derte sowjetische Soldatengräber da-
rauf hinweisen, daran, wie viele  Men-
schen ihr Leben gaben, weil Deutsche 
nicht in der Lage waren, Faschismus und 
Krieg zu verhindern oder zu beenden. 
 
Wir alle stehen in ihrer Schuld. 
 
Die Erinnerung an diesen Krieg mahnt 
uns zu Frieden und menschlichem Mit-
einander. Doch heute sind wir von 
einem friedlichen Deutschland weit 

entfernt: Derzeit sind etwa 3500 Sol-
datinnen und Soldaten der Bundes-
wehr an 16 Auslandseinsätzen beteili-
gt. Die Bundesrepublik ist mittlerweile 
drittgrößter Waffenexporteur der Welt.  
 
Dass Deutschland heute immer noch 
an Krieg und Leid Geld verdient, ist eine 
Schande. Der Wiedereintritt Deutsch-
lands in die Reihe der Krieg führen-
den Länder stellt einen Bruch mit dem 
Nachkriegskonsens „Es soll nie wie-
der Krieg von deutschem Boden aus-
gehen“ als wichtigste Lehre aus der 
jüngeren deutschen Geschichte dar. 
 
'Nicht der Krieg ist revolutionär, der Frie-
de ist revolutionär', sagte einst der fran-
zösische Historiker und Sozialist Jean 
Jaurès. Gerade deshalb und mehr denn 
je stehen für uns als LINKE stets eine 
konsequente Friedenspolitik, die Be-
kämpfung von Fluchtursachen und eine 
gerecht organisierte Weltwirtschaftsord-
nung im Vordergrund. Krieg kann für uns 
nie ein Mittel der Politik, ein profitables 
Geschäft oder gar Instrument der Ver-
tretung wirtschaftlicher Interessen sein. 
 
Doch auch die unheilvolle Wiederkehr 
von menschenfeindlichem, NS-verherrli-
chendem und inhumanem Gedankengut 
- auch in der Bundeswehr - in dieser Ge-
sellschaft muss uns an diesem Tag ge-
wahr sein. Es ist heute wichtiger denn 
je an den Tag der Befreiung zu erinnern.  
 
Wir wissen, dass die Früchte des 8. Mai 
stets gefährdet sind. Rassismus, Chau-
vinismus, Antisemitismus und Antiziga-
nismus, Islamfeindlichkeit – alle mög-

lichen Ideologien zur Begründung sozi-
aler  Ungleichheit und gesellschaftlicher 
Ausgrenzung haben Konjunktur. Wir wis-
sen,  die soziale Spaltung der Gesell-
schaft hat ein Ausmaß erreicht, in dem die 
Angst  vor dem Abstieg Anpassungsdruck 
und Ausgrenzungsbereitschaft erhöht.  
 
Wir erleben, dass Grundrechte immer 
weiter eingeschränkt werden. Wir se-
hen mit Sorge, wie unbarmherzig unse-
re Gesellschaft Flüchtlingen gegenüber-
tritt und gewaltsame Übergriffe duldet. 
 
Der rasante Aufstieg neofaschistischer 
und rechtspopulistischer Kräfte in na-
hezu  allen europäischen Ländern ver-
langt entschiedene Gegenwehr. An 
der Präsidentenwahl in Frankreich ge-
stern, zeigt sich einmal mehr: Die Wur-
zeln des Nazismus sind nicht vernich-
tet. Rechtspopulistische Forderungen 
und rechte Parteien sind salonfähig. 
Umso mehr muss für jede Demokra-
tin, für jeden Demokraten angesichts 
dieser bedrohlichen Entwicklungen die 
Notwendigkeit des Engagements gegen 
rechte Propaganda und Gewalt, Pflicht 
sein. Wir müssen gemeinsam die Werte 
der Aufklärung unterstreichen: Vernunft, 
Solidarität, Frieden und Demokratie. 
 
Das ist, was die Erinnerung an den 8. 
Mai von uns fordert. Das ist, was wir den 
Millionen Menschen, die Opfer faschis-
tischer Gewalt und des Krieges wurden, 
schuldig sind.

Es gilt das gesprochene Wort.
Jan Augustyniak

Mitglied des Kreisvorstandes DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

8. Mai: Tag der Befreiung
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Lasst die Waffen schweigen
Die Gedenkveranstaltung zum 8. Mai  wurde mit einem Song für den Frieden eröffnet

Regnerisch und kalt begann die Wo-
che am Montag, dem 8. Mai. Es war 

als wollten sich in diesem Jahr die Eis-
heiligen zu uns gesellen, um wie wir der 
Gefallenen der Roten Armee zu geden-
ken, wie in jedem Jahr am Tag der Be-
freiung. Sowjetische Soldaten - gefallen 
im Kampf gegen den verbrecherischen 
Faschismus. Frankfurter und Mitglieder 
der Jüdischen Gemeinde waren zum So-
wjetischen Ehrenmal am Anger gekom-
men. 

Die Kälte der Eisheiligen, erinnert sie 
uns nicht an die Kälte in der Weltpoli-
tik? Vor 78 Jahren zog eine deutsche Ar-
mee, die Wehrmacht,  gen Osten, Polen 
wurde eingenommen, dann ging es ge-
gen den Hauptfeind, den“Russen“ und 
den Bolschewismus. Und erinnern nicht 
heutige Reden und Taten einiger deut-
scher Politiker in fataler Weise daran, 
dass Putin und Russland unsere Feinde 
geblieben sind? Warum sonst beteili-
gt sich die Bundeswehr an den Statio-
nierungen der NATO rings um Russland, 
von den Baltischen Republiken im Nor-
den bis zur Ukraine, Belorussland möch-
te man mit ins Boot bekommen.

Am Ehrenmal erklang der 
kluge Song „Es brennt an al-
len Enden auf dieser einen Welt...“ 
Danach sprachen Gerhard Hoffmann 
vom Bund der Antifaschisten, Jan Au-
gustyniak für DIE LINKE, unser Ober-
bürgermeister Dr. Martin Wilke, Rhena 
vom Verein Utopia und Frank Hühner 
für die Gewerkschaft. Mit  Aufmerksam-
keit wurden die Reden verfolgt. Ohne 
Frage waren den meisten der etwa 80 
Zuhörern die Geschehnisse im Zusam-
menhang mit dem zweiten Weltkrieg be-
kannt. 

Und doch ist immer wieder ein Erschre-
cken vor dem auch selbst Erlebten in 
den Kriegsjahren oder im Geschichts-
unterricht Gehörten über den zweiten 
Weltkrieg vorhanden. Über die Opfer 
des faschistischen Krieges schwanken 
die Zahlen, man spricht von 55 bis 60 
Millionen Toten, darunter auch Tausen-
de und Abertausende Wehrmachtssol-
daten, die diesen Krieg niemals gewollt 
und von Anbeginn verflucht haben. Es 
ist anzunehmen, dass die von den Red-
nern ausgesprochenen Mahnungen, al-
les für den Frieden, für ein friedliches 
Nebeneinader der Völker zu tun und den 
Krieg immer wieder und überall zu ver-
dammen, auf fruchtbarem Boden fielen.  
Es gibt Nachrichten, die aufhor-
chen lassen. Ist es nicht unvorstell-
bar, dass der Schwur von Buchen-
wald – Nie wieder Krieg – nie wieder 
Faschismus - einst in der BRD verbo-

ten worden ist, weil verfassungswidrig? 
Erinnern wir uns der Worte Bert Brechts:

„Lasst uns das tausendmal Gesagte im-
mer wieder sagen, damit es nicht ein-
mal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns 
die Warnungen erneuern, und wenn sie 
schon wie Asche in unserem Munde sind. 
Denn der Menschheit drohen Kriege, ge-
gen welche die vergangenen wie armse-
lige Versuche sind, und sie werden kom-
men ohne Zweifel, wenn denen, die sie in 
aller Öffentlichkeit vorbereiten nicht die 
Hände zerschlagen werden.“

Ella Schleese

Terminhinweis
Der Kampf im Bundestag für soziale 
Gerechtigkeit für die Generation 60+

im Rahmen der 
Brandenburgischen Seniorenwoche 

Referent: Thomas Nord (MdB/DIE LINKE)

07. Juni um 17:00 Uhr
Begegnungsstätte „Oderblick“ 

der Volkssolidarität, Logenstraße 1,
15230 Frankfurt (Oder)
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Die Geschichte - ein Lehrmeister
Erinnerungen an den 8. Mai 1945

Der Tag der Befreiung vom Fa-
schismus, der 8. Mai, ist mir An-

lass, mich an meine Kindheit zu er-
innern und über die Politik, die 
wir heute erleben, nachzudenken.  
Die Kindheit der Kriegsgeneration, der 
ich angehöre, war von Not und Entbeh-
rungen geprägt. Ich erinnere mich an 
Äußerungen der Erwachsenen wie „lie-
ber ein Leben mit trockenem Brot als 
Krieg“ oder „nie wieder Faschismus und 
nie wieder Krieg“. 

Es folgten Jahrzehnte friedlicher Arbeit, 
sie brachten einen bescheidenen Wohl-
stand und soziale Sicherheit. Die Spal-
tung Deutschlands durch die Politik der 
Siegerstaaten war unnormal und ging 
durch viele Familien. Seit 1990 sind wir 
nun ein vereinigtes Deutschland. Aber 
die an die Wiedervereinigung geknüpf-
ten Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Es 
herrscht kein Mangel, jedoch große so-
ziale Unsicherheit und beängstigende 
Kriminalität. Hinzu kommen Kriege und 
Terror auf allen Erdteilen. Neonazis vom 
höchsten Gericht zugelassen - angeblich 
zu unbedeutend und daher nicht staats-
gefährdend – verüben fast täglich Ge-
walttaten gegen Flüchtlinge. Sie flüchte-
ten in unser Land vor Hunger und Krie-
gen in ihrer Heimat.  Deutsches Militär 
ist wieder in Kriegseinsätzen, steht an 
Russlands Grenze, die keine Grenze zu 
Deutschland ist.

Wo soll das hinführen? Was geht in 
den Köpfen von Politikern vor, die 
das zu verantworten haben und die 
im September wieder in den Bun-
destag gewählt werden wollen! 
Meine Erlebnisse in der Kindheit sind 
die Ursache meiner heutigen Sor-
gen. Wer der Aufrüstung und der Be-
teiligung an Kriegen das Wort re-
det, sollte nicht gewählt werden. 
Ich habe mich nie an eine Partei gebun-
den; meine Erwartungen erfüllt jedoch 
die Linkspartei mit ihrer konsequenten 
Friedenspolitik. 

Brigitte Müller

Schluss mit der Waffenproduktion – Schluss 
mit Kriegen
Gedanken zum 8. Mai 1945 und heute

Es war und ist für mich nicht 
ein Tag wie jeder ande-

re, es ist der „Tag der Befreiung“. 
Denke ich zurück, gibt es Gescheh-
nisse, die ich nicht vergesse. Deutsch-
land überfiel 1939 halb Europa und 
am 22. Juni 1941 die Sowjetunion. Der 
zweite Weltkrieg forderte über 50 Mil-
lionen Menschenleben, davon wa-
ren über 20 Millionen Sowjetbürger. 
Und der Krieg kam nach Deutschland zu-
rück. 

Ich erinnere mich an das Grollen des 
Kanonendonners hier an der Oder.Wir 
mussten am 4. Februar 1945 unser Dorf 
verlassen, es lag im Kampfgebiet. Auf 
der Flucht sah ich viel menschliches 
Leid. Es gab Bombenalarm, Tiefflieger 
flogen über unsere Trecks. Menschen 
starben in Ruinen und am Straßenrand. 
In unserer Heimat im Oderbruch tobte 

derweil die größte Schlacht des zweiten 
Weltkrieges auf deutschem Boden, der 
Kampf um die „Seelower Höhen“. Tau-
sende sowjetische und deutsche Solda-
ten verloren in dieser Schlacht ihr Leben. 
Unsere Erde hier ist getränkt mit ihrem 
Blut. Immer wieder verneige ich mich an 
den Gräbern der Gefallenen.

Es war der 8. Mai 1945, als es hieß: Der 
Krieg ist aus! Menschen lagen sich in den 
Armen. Worte fielen wie: Nie wieder Krieg, 
lieber wolle man trocken Brot essen. Es 
sollten keine Waffen produziert werden. 
Was ist aus solchen Vorsätzen geworden? 
Schon kurz danach und bis heute wer-
den Waffen hergestellt, in Deutschland 
und überall in der Welt. In Unmengen! 
Und dann gab es wieder Kriege: In Ko-
rea, in Vietnam und anderswo. Men-
schen starben in diesen Kriegen, und das 
Sterben geht weiter in den kriegerischen 

Auseinandersetzungen in der Welt. 
Immer wieder stelle ich mir die Frage: 
Hat niemand aus dem Unheil des 20. 
Jahrhunderts gelernt? Nein!

Begehen wir deshalb den 8. Mai auch 
in der Hoffnung, dass die Regie-
renden in der Welt die Gabe, den Mut 
und die Kraft haben,  so zu handeln, 
dass Frieden wird auf dem Erdball. 
Erheben wir immer und überall unsere 
Stimme dafür.  

Christa Schneidewind
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Der Präsident der Europäischen Linken, Gregor Gysi, wendet sich am Tage des 199. Geburtstages 
von Karl Marx an Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und Institutionen, den 200. Geburtstag von 
Karl Marx im nächsten Jahr würdig zu begehen

Was hat uns Marx heute noch zu sagen
Das nd brachte in der Wochenend-

ausgabe vom 25./26. März  2017 
einen interessanten Artikel von Tom 
Strohschneider. Es geht um ein Resü-
mee verschieden positionierter Öko-
nomen und deren Gedanken zum 
„schwächelnden Kapitalismus heute“. 
Seit Jahren lahmen das Wachstum und 
die Produktivität. Akkumulationen in 
die Industrie stocken. Heute zeigen sich 
deutliche Anzeichen für langfristig feh-
lende Kapitalrenditen. 

Marx sprach in seinen Untersu-
chungen zur Krisentheorie und den 
Problemen der Unterkonsumtion vom 
„tendenziellen Fall der Profitrate“. 
Von den Experten wird die Frage ge-
stellt: Was ist, wenn sich die ersten 30 
Jahre nach dem 2. Weltkrieg als „histo-
rische Ausnahmekonstellation“ heraus-
stellen? Dem Ende dieser Periode folgte 
eine Revolte des Kapitals gegen die so-
ziale und demokratische Einhegung des 
Kapitals, sprich der neoliberalen, radi-

kalmarktwirtschaftlichen Forderungen. 
Heute zeigt sich, dass weder der Neo-
liberalismus noch die Flucht des Kapi-
tals in den Finanzmarkt das Versiegen 
der Wachstumskräfte aufhalten können. 
Das weitere blinde Befolgen des Wachs-
tumsparadigmas befeuert die Zunahme 
ökologischer Probleme und des gestei-
gerten Ressourcenverbrauchs, zerstört 
die Umwelt und vergrößert die Klima-
problematik.

Zitiert wird der Ökonom Karl-Ge-
org Zinn, der für eine Debatte darü-
ber plädiert, wie „ das noch verant-
wortbare Wirtschaftswachstum auf die 
für das Überleben der Menschen vor-
rangigen Aufgaben konzentriert wer-
den könnte“. Als noch problematischer 
scheint ihm das  - insbesondere in Euro-
pa -  nachlassende Produktivitätswachs-
tum – trotz Computerzeitalter, trotz 
Automatisierung und Digitalisierung. 
Er appelliert quasi an die wohlhabenden 
Länder, sich „bewusst auf eine Zukunft 

o h n e W a c h s -

tum einzustellen und ihre sozialökono-
mischen Probleme verteilungspolitisch 
zu lösen“.

Das scheint mir allerdings recht uto-
pisch, wo sich doch Frau Merkel und 
Herr Schäuble in der EU als die Einpeit-
scher neoliberaler Lösungsansätze ge-
nerieren.  

Günther Wullekopf

Aufruf zur Ehrung von Karl Marx

Karl Marx ist eine der größten Per-
sönlichkeiten der deutschen Ge-

schichte. Er hat auf hervorragende Art 
und Weise die Philosophie und die öko-
nomische Wissenschaft bereichert. Von 
ihm stammt eine beeindruckende und 
bis heute in jeder Hinsicht zutreffende 
Analyse der kapitalistischen  Produkti-
onsweise. Seine viel gelesenen Schriften 
spielten in der Geschichte der Mensch-
heit eine grandiose Rolle, insbesondere 
Das Kapital. 

Weltweit ist er eine der bekanntesten 
Deutschen. Zu Lebzeiten musste er sich 
ins Londoner Exil begeben, weil er in 
deutschen Landen nicht geduldet wur-
de. Einzigartig ist auch seine Freund-
schaft zu Friedrich Engels.

Dem politischen Sekretariat, dem Vor-
stand und der Generalversammlung der 

Europäischen Linken werde ich vorschla-
gen, überall in Europa Initiativen zur Eh-
rung und Würdigung von Karl Marx zu er-
greifen und zu unterstützen.

Die Bürgerinnen und Bürger, Initiati-
ven, Einrichtungen und Institutionen 
Deutschlands rufe ich auf, in besonde-
rer Weise die Würdigung von Karl Marx 
zu organisieren, zum Teil auch nachzu-
holen. Würdigung schließt eine kritische 
Auseinandersetzung mit Marx‘ Werk, mit 
dessen späterem Missbrauch keinesfalls 
aus. Sie darf und soll Bestandteil seiner 
Würdigung sein.

Insbesondere die Bürgerinnen und Bür-
ger und die Verantwortlichen der Ge-
burtsstadt von Karl Marx, Trier, rufe ich 
auf, einen Festakt zu organisieren, zu 
dem bedeutende nationale und  interna-
tionale Persönlichkeiten eingeladen wer-

den. Ich bin bereit, eine Initiative zu un-
terstützen, damit endlich eine Universi-
tät in Deutschland den Namen Karl Marx 
verliehen bekommt.

Zum 200. Geburtstag von Karl Marx wird 
es höchste Zeit, die bisher namenlose 
Universität in Trier endlich nach dem 
größten Sohn der Stadt, Karl Marx, zu 
benennen. 

Gregor Gysi
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Am Sonntag, den 14. Mai wurde der 
neu gewählte französische Präsident 

Emmanuel Macron ins Amt eingeführt. Er 
hat angekündigt, nun die politischen Vor-
haben von Francois Hollande umsetzen 
zu wollen. Um sie durchsetzen zu kön-
nen, muss Macron in den Parlaments-
wahlen im Juni eine eigene Mehrheit ge-
winnen, mindestens 289 Mandate. Es ist 
die derzeit mit Spannung diskutierte Fra-
ge, ob er das kann?

Wenn wir in den ersten Präsidentschafts-
wahlgang im April zurückschauen, sehen 
wir in etwa vier gleich große Blöcke, um 
die 20 Prozent. Die Bewegung »En Mar-
che« von Macron, den »Front National« 
von Marine le Pen, die »Republikaner« mit 
dem Kandidaten Fillon und »La France 
Insoumise« des linken Jean-Luc Melen-

chon. Im zweiten Wahlgang standen sich 
dann nur noch die beiden Kandidat*innen 
gegenüber, die die meisten Stimmen auf 
sich vereint hatten. Macron und le Pen. 
 
Und so war der zweite Wahlgang kei-
ne Entscheidung für Emmanuel Macron, 
sondern eine gegen die Präsidentschaft 
von Marine le Pen. Circa 60% haben bei 
Macron angekreuzt, weil sie eine rechts-
extreme Präsidentin verhindern wollten, 
deren Partei über ihren Vater in der Tra-
dition des Regimes von Marechal Phil-
lipe Petain steht. Das so genannte »Vi-
chy-Regime« hat während der deut-
schen Besatzung von Frankreich im II. 
Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert. 
 
Aber die Wahl der Nationalversamm-
lung ist etwas komplizierter. In die Stich-
wahl ziehen alle ein, die mehr als 12,5% 
bekommen. Nicht nur die zwei Best-
platzierten. Es können also drei oder 
vier Kandidat*innen zur Auswahl ste-
hen. Mal Macronisten, mal Sozia-
listen, mal Melenchonisten, mal Repu-
blikaner, mal le Penisten. Das macht 
das Ergebnis so unvorhersehbar. 
 
Der zweite Grund liegt darin, dass Em-
manuel Macron einen neoliberalen Kurs 
durchsetzen will, der im Grundgedanken 
der Agenda 2010 von Schröder und Fi-
scher in Deutschland entspricht. Nach 

den politischen Protesten und Unruhen, 
die Frankreich in den vergangenen fünf 
Jahren während der Präsidentschaft von 
Francois Hollande gesehen hat, ist es 
schwer vorstellbar, dass die Französinnen 
und Franzosen nun mehrheitlich eine 
neoliberale Schockagenda begrüßen, die 
sie fünf Jahre vehement bekämpft haben. 
 
Die Stichwahl zur Nationalversammlung 
wird zur Abstimmung über die Reform-
vorhaben des neuen Präsidenten. Kriegt 
er keine Mehrheit im Parlament, ist er 
ein schwacher Präsident, der wie sein 
Vorgänger nicht viel bewegen kann.

Thomas Nord
Mitglied des Bundestages

www.thomas-nord.de

Wahlen in Frankreich
Macron – Präsident ohne Land?

Thomas Nord, Mitglied des Bundestages

Am 5. Mai veranstalteten Wichern 
Diakonie Frankfurt (Oder) e.V., der 

Behindertenverband Frankfurt (Oder) 
und die Stadt selbst ein buntes Pro-
gramm mit Straßencafé, Bastelangebo-
ten, Musik, Zauberei, Theater und Fuß-
ball-Torwand-Schießen. Anlass war der 
Europäische Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung. 
 
Der Europaabgeordnete Helmut Scholz 

war gemeinsam mit dem LINKEN-Bun-
destagsabgeordneten Thomas Nord und 
LINKEN-Kommunalpolitikern vor Ort und 
ließ sich von der guten Stimmung am 
dem Platz anstecken. In Gesprächen mit 
den AkteurInnen wurde Helmut Scholz 
deutlich gemacht, dass gerade im öffent-
lichen Raum die Mobilität von Menschen 
mit Handicap stark eingeschränkt wird. 
Stichworte sind hier nicht-abgesenkte 
Bordsteine an Straßen und Wegen und 

der immer noch zu selten anzutreffen-
de Niederflurzugang beim ÖPNV. Hel-
mut Scholz stellte klar, dass DIE LINKE 
für eine umfassende Gleichberechtigung 
aller Menschen eintritt - das umfasst das 
Wahlrecht ab 16 und natürlich auch für 
Menschen mit Handicap.

Felix Thier
Mitarbeiter von Helmut Scholz (MdEP)

Kreisvorsitzender DI E LINKE. Teltow Fläming

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung
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Europa ist weitaus mehr als die Me-
tropolen der Europäischen Uni-

on (EU). Auch Regionen, die nicht di-
rekt neben einer Großstadt liegen, sol-
len die Chance haben, sich zukunfts-
fähig zu entwickeln. Durch die Vernet-
zung wirtschaftsstärkerer Teilräume und 
die Entwicklung vorhandener Orte kön-
nen diese Chancen genutzt werden. 
 
Für DIE LINKE steht auch die Region ent-
lang der Oder und Neiße im Osten der 
Bundesrepublik, und damit mitten im 
Wahlkreis von Helmut Scholz und Tho-
mas Nord, im Fokus. Die Region darf 
nicht als Problemregion gesehen wer-
den, die Grenzlage zur Republik Polen ist 
eine Chance. In der deutsch-polnischen 
Grenzregion leben ca. 15 Mio. Men-
schen und es gilt, wirtschaftliche Struk-
turunterschiede auszugleichen und sozi-
alen Verwerfungen entgegen zu wirken. 
 

Viele Fragen wur-
den daher auf der 
Oder-Neiße-Kon-
ferenz der Links-
fraktionen des 
Deutschen Bun-
destages und 
des Landtages 
Brandenburg dis-
kutiert: Ist die 

Grenzregion eine Region des Lohndum-
pings? Wie kann die Verkehrsanbin-
dung der Region verbessert werden? 
Wie sind Polizei und andere Ordungs-
behörden im Grenzraum aufgestellt? 
 
Helmut Scholz, der im Workshop I "Arbeit 
und Wirtschaftsförderung in der Oder-
Neiße-Region" im Podium Platz nahm, 
stellte klar, dass mit dem Brexit alles auf 
den Prüfstand gestellt wird. Die finanzi-
ellen Mittel der EU werden sinken, dies 
wird Auswirkungen auf die Töpfe der För-
derprogramme der EU haben. Auch wer-
den die zukünftigen förderfähigen Regi-
onen nicht mehr in Brandenburg liegen, 
da hier zunehmend die entsprechenden 
Kriterien übertroffen werden. Mit Zu-
kunftsprogrammen, beispielsweise in 
der Energieforschung, gilt es neue Wege 
zu beschreiten. Dabei ist der Struktur-
wandel zu gestalten und trotz allem die 
Akzeptanz der EU nicht zu schmälern. 

Als Problem sieht der Brandenburger Eu-
ropaabgeordnete auch, dass viele natio-
nale Entscheider nicht europäisch den-
ken. Man sei immer nur auf den eigenen, 
nationalen Vorteil bedacht und schwä-
che so den Grundgedanken eines eini-
gen Europas. Mit Blick auf den Brexit und 
die anstehenden Austrittsverhandlungen 
machte Helmut Scholz klar, dass für DIE 
LINKE die Arbeitnehmerfreizügigkeit kei-
ne Verhandlungsmasse ist! Das ist ins-
besondere in der Oder-Neiße-Region 
von Belang, da mit der Rückkehr von bis 
zu einer Million polnischer Arbeitskräf-
te aus Großbritannien gerechnet wird. 
 
Abschließend appellierte Helmut Scholz, 
sich in die Debatte um das von EU-Kom-
missionspräsident Juncker vorgelegte 
Weißbuch zur Entwicklung der EU ein-
zubringen. Juncker hat den Ball ins Spiel 
gebracht - nun gilt es, bis Ende 2017 die-
se Debatte zu führen und die Position 
der LINKEN zur Zukunft Europas aufzu-
zeigen. Nicht unwesentlich im Jahr einer 
Bundestagswahl.

Felix Thier
Mitarbeiter von Helmut Scholz (MdEP)

Kreisvorsitzender DI E LINKE. Teltow Fläming

Zukunft an Oder und Neiße?!

‚Blood and Honour‘-Chef als V-Mann? 
De Maizière muss Rede und Antwort stehen

Herausforderungen und Perspektiven in der Grenzregion - Die Fraktionen der LINKEN im Deutschen 
Bundestag und im Landtag Brandenburg luden zur Konferenz am 29.04.2017 nach Frankfurt (Oder)

„Sollten die Medienberichte tatsächlich zutreffen, dann hätte der Verfassungsschutz diese zu Recht 
als hochgefährlich eingestufte Organisation nicht überwacht, sondern regelrecht mit aufgebaut und 
womöglich über Jahre hinweg an entscheidender Stelle selbst mitgesteuert. 

Das wäre ein ungeheuerlicher und 
durch nichts zu rechtfertigender 

Vorgang, der lückenlos aufgeklärt wer-
den muss. Bundesregierung und Verfas-
sungsschutz können sich hier nicht auf 
den sogenannten ‚Kernbereich der V-
Mann-Führung‘ berufen“, erklärt And-
ré Hahn, für die Fraktion DIE LINKE Mit-
glied und stellvertretender Vorsitzender 
des Parlamentarischen Kontrollgremi-

ums für die Geheimdienste, mit Blick auf 
die aktuellen Meldungen darüber, dass 
der ehemalige Deutschlandchef der in-
zwischen verbotenen Neonazi-Gruppie-
rung ‚Blood and Honour‘ V-Mann des 
Verfassungsschutzes gewesen sei. Hahn 
weiter:

„Ich habe beantragt, dass sich das Kon-
trollgremium in seiner Sitzung am Mitt-

woch mit diesem Fall befasst. Ange-
sichts der Tragweite der im Raum ste-
henden Vorwürfe reicht mir eine Infor-
mation durch den Präsidenten des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz nicht 
aus. Ich erwarte, dass der Bundesinnen-
minister dazu persönlich vor dem Gremi-
um erscheint und Stellung bezieht.“

André Hahn
Mitglied des Bundestages


